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In der That sind manche spiritistische Erscheinungen
nach naherer Priifung als Schwindel und Betrug entlarvt;
andere erwiesen sich als krankhafte Einbildungen und Tau-
schungen; wieder andere bediirfeu trotz der Ueberzeugungs-
energie, womit wissenschaftliche Zeugen fur sie einstehen,
noch einer starkeren Beglaubigung. Wenn irgendwo, so ist
hier aucli jetzt noch die kiihlste Eeserve, selbst Skepsis
nicht bios ein Gebot der Klugheit, sonderu auch eiue religios-
sittliche Pflicht.
Geradezu alles aber, was in den spiritistischen Sitzungen
sich ereignet, als Hocuspocus vornehm zu belacheln, ist zwar
das bequemste Mittel, an dem demiithigen Gestandnisse vor-
beizukommen, dass man mit seinem Latein zu Elide sei, 1)
entspricht aber weder der Wurde der Wissenschaft noch der
Liebe zur Wahrheit, Manner, die als exakte Forscher und
nuchterne Beobachter die grossten Kesultate erzielt haben
und ein seltenes Ansehen geniessen, die von Fachgenossen
als Autoritaten in der Experimentirkunst und von ihren
person lichen Bekannten als hochst glaubwiirdige und ehren-
hafte Charaktere geriihmt werden, haben nach ofteren und
genauen und wenigstens Anfangs mit moglichster Vorbereitung
und Vorsicbt angestellten Untersuchungen die Aechtheit der
spiritistischen Erscheinungen verbiirgt. Es darf nicht uner-
wahnt bleiben, dass diese Manner mit materialistischer Vor-
eingenommenheit und lediglich in der Absicht den spiritisti-
schen Sitzungen beiwohnten, um die ,,Medien" als Betriiger
oder als Selbstbetrogene blosszustelleu, dass sie aber den
Muth besassen, fur die Wirklichkeit der beobachteten Vor-
gange offentlich einzutreten trotz der sicheren Voraussicht,
dass sie dadurch bei einem grossen Theile der gelehrten
Welt ihren wissenschaftlichen Ruf verlieren wiirden.
Der Umstand, dass die berufensten und achtbarsten
Forscher, welche dem Spiritismus auf sein Terrain folgten,
x) Ueber ein gespcnstiges Ph^nomen zu Dibbesdorf ausserte Les-
sing gegen Leisewiiz: ,,Bei dieser Geschichte geht uns beinahe unser
ganzes Latein aus."
It is hard for us to comprehend that books set up like the specimen here reproduced were once re-
garded as beautiful. The characterless, thin, not easily legible lettering-—a kind which, unfortunately,
is still used in learned publications—the excessive intervals between the words and the mediocrity of
the whole page repel the reader.

